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Kongress 29. Oktober 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einführung: Rashida Manjoo - UN-Sonderberichterstatterin über 
Gewalt gegen Frauen, ihren Ursachen und Folgen 
 
 
Vielen von Ihnen haben an dem Kampf für Frauenrechte teilgenommen, an einem Kampf, Frauen 

erstmal als Menschen anzuerkennen. Es war ein langer Kampf und er ist noch nicht vorbei. 

Die Tatsache, dass wir bis 1993 kämpfen mussten, bis zum Treffen (= zweite UN-

Weltmenschenrechtskonferenz) in Wien1, um anzuerkennen, das Frauenrechte Menschenrechte 

sind, das war ein langer Weg. Dies wird aber nicht auf der ganzen Welt anerkannt, daher geht 

dieser Kampf weiter. Es gibt kein weltweit gültiges Verständnis von Menschenrechten, wir 

müssen täglich über neue Arten von Diskriminierung nachdenken. Es gibt keine weltweit gültiges 

Verständnis von sexueller Orientierung, Genderidentität oder gendermotivierte Tötungen von 

Frauen. Da geht es nicht nur um die Ehre und Morde, sondern überall auf der Welt kommen 

Frauen zu Tode auf Grund der Ehre der Männer und der Familien. 

Wir sind ein globales Dorf, aber Nachbarschaft ist ein schönerer Begriff, der bringt uns näher 

zusammen: Wir leben in Nachbarschaft, egal ob man in Afrika oder Skandinavien lebt, wir haben 

weltweite Herausforderungen anzugehen. 

Das Globale ist lokal, das Lokale ist global und ich möchte TERRE DES FEMMES ganz herzlich 

gratulieren, dass sie dies mit ihrer Arbeit in die Wirklichkeit transportieren. 

Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freunde, Abgeordnete, liebe Gäste, mit großer 

Freude halte ich hier eine Rede auf der internationalen Konferenz „Mädchenrechte stärken – 

weltweit“. Ich möchte TERRE DES FEMMES danken, mich zu diesem Tag eingeladen zu haben, 

der die Lage der Mädchen in verschieden Regionen der Welt beleuchten möchte, ich hoffe, dass 

die Konferenz Möglichkeiten für ertragreiche Diskussionen und einen Austausch an Wissen und 

Erfahrungen schafft.  

 
                                           
1 Gewalt an Frauen im öffentlichen und im privaten Bereich wurde 1993 auf der UN-
Menschenrechtskonferenz in Wien als Menschenrechtsverletzung definiert. In Folge dessen 
verabschiedete die UN-Generalversammlung die Declaration on the Elimination of Violence against 
Women (DEVAW) siehe dazu z. B.: 
http://www.bmz.de/de/was_wir_machen/themen/menschenrechte/frauenrechte/internationale_verein
barungen/index.html 

http://www.bmz.de/de/was_wir_machen/themen/menschenrechte/frauenrechte/internationale_vereinbarungen/index.html
http://www.bmz.de/de/was_wir_machen/themen/menschenrechte/frauenrechte/internationale_vereinbarungen/index.html
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  Silke Helmerdig 

 

    

Mein Mandat besteht aus einem ganzheitlichen 

Ansatz in Hinblick auf Gewalt gegen Mädchen und 

Frauen, durch die Annerkennung dieser Form von 

Diskriminierung und Unterwerfung sowohl auf 

individuelle und struktureller Ebene. Ich betone 

dabei, dass die Gewalt gegen Mädchen und Frauen 

aus einem komplexen Zusammenspiel 

verschiedener Faktoren herrührt: Individueller, 

                  familiärer, gemeinschaftlicher und sozialer Faktoren. 

                  Dabei bewegen wir uns auf einem Kontinuum, nicht 

nur in der physischen oder sozialen Sphäre, sondern auch in allen anderen Bereichen des Lebens. 

Im Rahmen meines Mandates haben wir die Manifestierungen, Gründe und Konsequenzen von 

Gewalt gegen Mädchen untersucht und en Zustand analysiert, wie die Staaten ihrer 

Sorgfaltspflicht nachkommen - beim Verhindern der Gewalt gegen Mädchen und bei der 

Bereitstellung von Rechtshilfe in Harmonie mit den internationalen 

Menschenrechtsverpflichtungen. 

 

2006 stellte der Generalsekretär die erste weltweite Studie zu Gewalt gegen Kinder2 vor, darin 

würden fünf Lebensbereiche von Kindern und Jugendlichen untersucht: 

 

• Gewalt im Elternhaus und in der Familie 

• Gewalt in Schulen und Bildungseinrichtungen 

• Gewalt in Heimen und Gefängnissen 

• Arbeit und Gewalt 

• Gewalt im Alltag der Gemeinschaft 

Diese Studie schaffte die Voraussetzungen, eine UN-Sonderbeauftragte zu Gewalt gegen Kinder 

zu berufen3. Das Mandat dient dazu, die Ergebnisse und Forderungen der Studie weiter zu 

verbreiten, Empfehlungen vorzulegen, praktische Hinweise zu geben und die Staaten dazu 

anhalten, jegliche Gewalt an Kindern zu verhindern und dabei besonders die Genderperspektive 

zu berücksichtigen. 

                                           
2 Über drei Jahre hat der unabhängige Experte Paulo Sergio Pinheiro im Auftrag der UN-Vollversamm- 
lung und in Zusammenarbeit mit UNICEF, der Weltgesundheitsorganisation WHO, dem UN-
Hochkommissar für Menschenrechte sowie zahlreichen Nichtregierungsorganisationen und Experten 
aus aller Welt diese Studie verfasst siehe dazu: http://www.unicef.de/presse/pm/2006/schlaege-die-
niemand-sieht/sonderseite-gewalt-gegen-kinder/ 
3 Marta Santos Pais: Gehörte in den 80er Jahren zu der Arbeitsgruppe, die die UN-Kinderrechts-
konvention entwarf. Die Portugiesin war lange Zeit Vorsitzende des UN-Komitees für die Rechte des 
Kindes in Genf und leitete die Planungsabteilung von UNICEF in New York. Sie war bis zum Frühjahr 
2009 Direktorin des UNICEF-Forschungszentrums Innocenti in Florenz. Im Mai 2009 wurde sie zur UN-
Sonderbeauftragten zu Gewalt gegen Kinder ernannt 

http://www.unicef.de/presse/pm/2006/schlaege-die-niemand-sieht/sonderseite-gewalt-gegen-kinder/
http://www.unicef.de/presse/pm/2006/schlaege-die-niemand-sieht/sonderseite-gewalt-gegen-kinder/
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Ein weiteres wichtiges Organ ist der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes, der die Umsetzung 

des “Übereinkommen über die Rechte des Kindes“ (kurz UN-Kinderrechtskonvention) der 

einzelnen Staaten4 prüft und begleitet. 

Das Recht eines Kindes auf eine gewaltfreies Leben wird dort festgelegt (Artikel 19: Schutz vor 

Gewaltanwendung, Misshandlung, Verwahrlosung): Es werden alle Staaten aufgefordert, 

notwendige  Maßnahmen zu ergreifen, um Kinder vor physischer und psychischer Gewalt zu 

schützen, gegen Verletzungen und Missbrauch, Verwahrlosung und (sexuelle) Ausbeutung 

vorzugehen. 

Der Ausschuss erkennt die Genderdimension von Gewalt gegen Kinder an und merkt an, das 

viele Ausprägungen dieser Gewalt überdurchschnittlich häufig Mädchen betrifft, insbesondere 

(unter anderem) bei der weiblichen Genitalverstümmlung, Zwangsernährung von Mädchen, 

Jungfräulichkeit (Nachweis) und Zwangssterilisierung. 

Der Ausschuss empfiehlt, dass Staaten Maßnahmen treffen müssen, um die Risiken der Mädchen 

und Jungen hinsichtlich Gewalterfahrungen zu minimieren/vermeiden. Alle Vertragsstaaten 

müssen jede Form von Genderdiskriminierung angehen im Rahmen einer umfassenden 

Gewaltpräventionsstrategie, dazu gehören Genderstereotypen und Benachteiligungen am 

Arbeitsplatz, Schule, zu Hause etc. 

 

Was sind nun Manifestierungen der Gewalt gegen Mädchen, die ich im Rahmen 

meines Mandates identifiziert habe?  

 

In verschiedenen Regionen und Kulturen sind Gewaltakte gegen Mädchen, insbesondere 

sexueller Art, immer noch vorhanden und geschehen im Verborgenen. Sexuelle Gewalt im 

häuslichen Umfeld wurde in der genannten UN-Studie zu Gewalt an Kindern anerkannt und es 

wird betont, dass Mädchen ein größeres Risiko tragen, in der Familie sexuell missbraucht zu 

werden. Sexueller Missbrauch und Ausbeutung im häuslichen Bereich bleibt immer noch ein 

Tabuthema, es fällt schwer, darüber zu sprechen, weil das Thema mit Scham, Verschweigen und 

Verleumdung belegt ist. Daher ist es sehr schwierig, die Häufigkeit und Ausprägung in Studien 

herauszustellen und dadurch auch die Umsetzung angemessener Maßnahmen gegen 

Straflosigkeit zu begründen.  

Eine Studie der Weltgesundheitsorganisation5 aus dem Jahr 2002 schätzt, dass 150 Millionen 

Mädchen und 73 Millionen Jungen unter 18 Jahren erzwungenen Geschlechtsverkehr/ 

Vergewaltigungen und andere Formen sexueller Gewalt erlebt haben.  

                                           
4 Das “Übereinkommen über die Rechte des Kindes“ wurde am 20. November 1989 von der 
Vollversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet. In der Bundesrepublik Deutschland ist dieses 
Übereinkommen am 5. April 1992 in Kraft getreten. 
5 World report on violence and health, siehe dazu: 
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/ 
 

http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/
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In Sambia (Afrika) erzählte man mir (während eines Besuches), das sexuelle Gewalt gegen 

Mädchen, die so genannten „Besudelungsfälle“  (engl.: defilement/sexual abuse) zugenommen 

haben, von 696 berichteten Fällen (2007) auf 1176 Fällen (2009) und das sind nur die 

dokumentierten Fälle. 

Die Gemeinschaft ist eine Quelle von Sicherheit und Zugehörigkeit, kann aber auch ein Ort der 

Gewalt durch Gleichaltrige, bewaffnete Banden oder die Gemeinde sein, im Sinne körperlicher 

und seelischer Gewalt. 

Junge Mädchen werden der Gewalt bei Haushaltsaufgaben ausgesetzt, wenn sie lange Strecken 

zum Wasser/Brennholz/Tierfutter holen zurücklegen müssen. Für viele Kinder ist auch der 

Schulweg der erste Moment der Konfrontation mit der Gemeinde und kann Risiken bergen. 

Auch das Bildungsumfeld kann für Kinder ein Gewaltumfeld sein, dort erlernen und erfahren sie 

Gewalt. Mädchen sind doppelt benachteiligt, da sie eben häufiger außerhalb der Schule sind und 

häufiger Gewalterfahrungen erleiden müssen.  

Sexuelle Gewalt in der Schule und auf dem Schulweg sind ein großes Problem und nährt die 

Ängste der Familien (und bei den Mädchen selber) und das wiederum führt zu hohen 

Abwesenheitsraten und/oder zum Schulabbruch. Die sexuelle Gewalt in Bildungseinrichtungen 

richtet sich besonders auf Mädchen und wird teilweise vom Lehrpersonal und der Schulleitung 

gebilligt.  

In Sambia erfuhr ich, das sexuelle und körperliche Gewalt in Schulen vorherrscht, insbesondere 

gegen weibliche Schülerinnen, die von männlichen Schülern und Lehrern begangen wird.  

Mädchen laufen nicht nur Gefahr, in der Schule Gewalt zu erleben, sondern auch auf dem 

Schulweg – Belästigungen, sexuelle Zwangsbeziehungen zu Taxifahrern und Kleinbussfahrern, 

um sich den Schultransport „leisten zu können“.  Des Weiteren erfuhr ich, das 

Internatsschülerinnen in vermieteten Wohnungen und provisorischen Schlafsälen sehr häufig 

unter Gewalt leiden und häufig die Schule abbrechen müssen, auf Grund von Schwangerschaften 

- in vielen Ländern müssen verheiratet oder schwangere Mädchen und Frauen die Schule 

verlassen. 

 

In meinem Land (Südafrika) gibt es sehr viele Teenager, die schwanger werden und die Frage 

ist: Wer sind die Täter? Ist es einvernehmlicher Geschlechtsverkehr oder die Folge von 

Zwangshandlungen und Vergewaltigung? Sind die Täter Teil der Familien, des Lehrpersonales? 

 

 

 

 



 5 

Viele Formen von Gewalt gegen Mädchen werden ausgeübt als Kontrolle über ihren Körper. Ein 

Beispiel ist das so genannte Brustbügeln6, welches in einigen Ländern praktiziert wird.  

Die Brüste sollen nicht zu früh/gar nicht wachsen, damit sie unattraktiv für die Männer bleibt und 

nicht zu früh sexuelle Beziehungen eingeht. Neben den Verbrennungen und permanenten 

Entstellungen verursacht diese Praxis tiefgreifende psychologische Folgen.  

Gemäß der genannten Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO/World Health Organization) 

haben 100 bis 140 Millionen Mädchen und Frauen diese und weitere Formen der Verstümmelung 

der Genitalien und/oder weiblichen Geschlechtsmerkmale erlebt.  

In der Familie und der Gemeinde sind die Mädchen besonders den Risiken einer Gewalterfahrung 

ausgesetzt, beispielsweise durch den Druck, früh zu heiraten. Millionen von Mädchen heiraten vor  

dem 18. Geburtstag, oft verbunden mit Zwang, Gewaltanwendung und Vergewaltigung. 

 

In Sambia habe ich gesehen, dass diese frühen Ehen in ländlichen Gegenden immer noch 

vorherrschen und die Mädchen als Einkommensquelle (Brautpreis) betrachtet werden. 

Bei meinem Besuch in der USA im Januar 2011 sagte man mir, das in einigen religiösen und 

spirituellen Gemeinden die Mädchen schon mit 12 Jahren an ihre spirituellen Führer verheiratet 

werden, die bereits schon polygame Ehen führen.  

Die erste UN-Sonderberichterstatterin über Gewalt gegen Frauen7 hat in ihrem Bericht (2002) 

erklärt, dass in vielen Gemeinschaften die Mädchen schon sehr früh zur Heirat vorbereitet und in 

machen Fällen noch vor der Pubertät verheiratet werden. 

Es gibt einen großen Druck der Gemeinde, dass die Töchter schon frühzeitig verheiratet werden, 

vielleicht soll dadurch die Jungfräulichkeit des Mädchen geschützt werden, es könnte aber auch 

dazu dienen, dass der Ehemann und die Familie ein junges Mädchen besser kontrollieren können. 

 

In Afrika habe ich von diesen frühen Heiratspraktiken gehört, die auf Grund der 

sozioökonomischen Realität der Familie zustande kommen und auf Grund von 

Schutzmotivationen seitens der Familien, in einem Kontext der vermehrten sexuellen Gewalt an 

Mädchen.  

Zwangsheiraten sind in vielen Teilen der Welt Realität und emotionale Erpressung/Druck wird von 

der Familie benutzt, um die jungen Mädchen in die geplanten Ehen zu zwingen. Extreme Formen 

umfassen Haft, Bedrohung, Entführung, körperliche Gewalt, Vergewaltigung und Mord. 

 

                                           
6 Brustbügeln: Dabei werden bei Beginn des Brustwachstums heiße Mahlsteine oder andere heißen 
Gegenstände fest auf die Brüste der Mädchen gedrückt und hin und her bewegt. Eine andere Variante 
sind Pressverbände, aus heißen Handtüchern oder Folien, die in Kombination mit erhitzten Steinen, 
Mörserstößeln oder Spachtelwerkzeugen, um die Brüste gelegt werden. Dadurch soll das Wachstum 
der Brüste hinausgezögert werden (vgl. GIZ) 
7 Ms. Radhika Coomaraswamy (Sri Lanka), 1994 - Juli 2003 
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Als ich in Kirgisistan war, habe ich die Praxis der Brautentführung kennen gelernt: Es wird ein 

Mädchen oder junge Frau durch Täuschung und/oder Gewalt entführt und durch Druck (Angst, 

Bedrohung, Gewalt) wird sie gezwungen, einen der Entführer zu heiraten. Diese Entführungen 

werden üblicherweise von Männergruppen durchgeführt, die entweder dem Opfer bekannt oder 

fremd sind. Das Mädchen wird in die Wohnung des zukünftigen Ehemannes gebracht, die 

weiblichen Angehörigen des Bräutigams zwingen sie dazu, der Heirat zuzustimmen. Dieser 

Prozess kann Stunden oder Tage dauern, abhängig von dem geleisteten Widerstand des 

Mädchens. Während dieser Zeit wird sie vom Entführer vergewaltigt und so gezwungen, die 

Heirat einzugehen, um so der Schande zu Hause zu entgehen.  

Manche Menschen erachten dies als rein symbolisch, aber die kulturelle Dimension und die 

Missverständnisse um dieses Phänomen haben oft die Entlarvung von „echten“ 

Brautentführungen verhindert.  

Das Ungleichgewicht von (Zahlen) Jungen und Mädchen in manchen Regionen legt nahe, dass 

Mädchen häufiger Opfer von Vernachlässigungen und Gewalt sind.  

In dem Bericht8 der ersten Sonderberichterstatterin von 2002 wurde das Problem der 

Bevorzugung von Söhnen erwähnt, was sich oft in Vernachlässigung und Diskriminierung von 

Mädchen widerspiegelt. Es kommt zu pränataler Geschlechterselektion, Mord von weiblichen 

Säuglingen, geschlechterspezifische (Unter-) Ernährung, Diskriminierung in der Schule und 

Bildung.  

 

Zu einer weiteren Form von Gewalt an Mädchen, die von den staatlichen Behörden gebilligt wird, 

ist die Haftunterbringung zu nennen, insbesondere bei der Überwachung durch männliches 

Personal.  

Meine Besuche in verschiedenen Ländern haben bestätigt, dass die Mädchen in Haftanstalten 

weitreichenden Gewaltakten ausgesetzt sind, dazu gehören Folter, unmenschliche und 

erniedrigende Behandlungen, Vergewaltigungen und andere Formen von sexueller Gewalt.  

Die weiblichen Häftlinge leben oft in schwierigen und erniedrigen Bedingungen, in überfüllten 

Zellen, ohne genügend Wasser und Sanitäranlagen, ohne Gesundheitsversorgung. Vieler der von 

mir interviewten weiblichen Häftlinge erlebten Gerichtsprozesse ohne Rechtsbeistand, wussten 

nicht über den Ablauf des Verfahrens Bescheid und was ihnen vorgeworfen wird.  

In vielen Fällen waren diese Frauen Opfer von häuslicher oder anderer Gewalt und ihre 

Erfahrungen mit Diskriminierung und Armut trugen zu den Gründen ihrer Inhaftierung bei. 

Sie werden dann weiterhin bestraft durch Hindernisse bei der Besuchsreglung und geografische 

Distanz zu ihren Familien.  

 

                                           
8 zu finden auf folgender Seite unter folgender Kennziffer:   
2002: 58th session CHR/  E/CN.4/2002/83 / Cultural practices in the family that are violent towards 
women. http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/AnnualReports.aspx 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/AnnualReports.aspx
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Während meiner Besuche in den USA habe ich Berichte von Mädchen im Jugendvollzugssystem 

gelesen, die eben besonders diesen Missbräuchen ausgesetzt sind, wie ich sie gerade 

beschreiben habe. 

 

Gewalt gegen Flüchtlinge und vertriebene Kinder betrifft meistens Mädchen: Im Falle der 

Zwangsvertreibung sind es insbesondere Mädchen, die Schutzprobleme erfahren auf Grund ihres 

Geschlechtes, ihrer soziökonomischen und rechtlichen Lage. Bewaffnete Konflikte verschärfen die 

Gefahr für Kinder, Gewalt ausgesetzt zu sein.     

Die Sonderberichterstatterin zu Kindern und bewaffneten Konflikten9 berichtet, das Kinder 

(Jungen und Mädchen) überproportional häufig von bewaffneten Konflikten betroffen sind und 

ihre Menschenrechte verletzt werden. Sie werden unter Zwang rekrutiert, getötet und 

verstümmelt, entführt und sexueller Gewalt ausgesetzt. Sie erhalten keine humanitäre Hilfe, 

Bildung, gesundheitliche Versorgung oder Zugang zu rechtlichem Beistand.  

Die bewaffneten Konflikte verursachen neue Gefahrensituationen, Kinder sind nicht nur das 

primäre Ziel der Konfliktakteure und werden immer häufiger zu geheimdienstlichen Zwecken und 

als Schutzschilder missbraucht, sondern sind von gezielten Angriffen auf Schulen oder 

Krankenhäuser betroffen. 

 

Was sind nun die Gründe und Folgen für die Gewalt gegen Mädchen und Frauen? 

 

Obwohl die Geschlechterrollen zwischen den Kulturen und Generationen unterschiedlich sind  und 

auch in Bezug auf andere Faktoren variieren (wirtschaftlicher Status, Klasse, Ethnie, Kaste, 

sexueller Identität, Religion, HIV-Status, Behinderung) ist die Diskriminierung/Benachteiligung 

auf Grundlage der Gendernorm weltweit gleich.  

Die weit verbreitete Meinung und gelebte Realität sieht so aus, dass Mädchen und Frauen zu 

Hause bleiben sollen, ihre Geschlechtszugehörigkeit ihren Status verringert, sie nicht das selbe 

„Standing“ in der Gemeinschaft haben wie männliche Familienmitglieder, ihnen weniger 

Fähigkeiten zugesprochen werden und es ist allgemein akzeptiert ist, dass ihre Bildung nicht 

wichtig/keinen Wert hat.  

In Sambia hat die Regierung anerkannt, das gewisse Kulturen/kulturelle Praktiken 

genderspezifische Benachteiligung weiterführen und aufrechterhalten, zum Beispiel die 

genderspezifische Sozialisation, die in den formellen Institutionen weitergeführt wird.  

Rollen, die den Mädchen zugewiesen werden, unterwerfen sie und fördern ein 

Minderwertigkeitskomplex. Die zugewiesenen Rollen benachteiligen und beeinflussen Mädchen in 

ihrer Leistungsentwicklung, im Bereich Bildung, Beschäftigungsverhältnis und anderen 

                                           
9 Der Generalsekretär der Vereinten Nationen ernannte im Februar 2006 Radhika Coomaraswamy aus 
Sri Lanka zur Sonderbeauftragten der Vereinten Nationen für Kinder und bewaffnete Konflikte. 
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Lebensbereichen, in denen den Männern dominierende Rollen zugeschrieben werden. Dazu 

gehört beispielsweise auch die männliche Kontrolle über die Finanzen der Familie und der 

Gemeinde. Patriarchalische Gesetzte führen dazu, das Frauen weniger/keine 

Gesetzesorientierung nutzen können. 

 

Das Stigma der sexuellen Gewalt hat langwidrige Folgen für die physische und psychische 

Gesundheit der Kinder, es beschränkt/nimmt ihnen die Möglichkeit zur Teilhabe an Bildung, 

sozialem Leben, Berufschancen. Das kann zu Depressionen und posttraumatischen 

Belastungsstörungen, Schlafstörungen, aggressivem Verhalten, Dogenmissbrauch und sozialen 

Problemen führen. Kinder werden oft für das verurteilt, was passiert ist; sie werden beschuldigt 

und stigmatisiert, oft zur Geheimhaltung gezwungen – durch Familie und Gemeinden. 

 

Sexuelle Gewalt erhöht auch das Risiko für sexuelle übertragbar Krankheiten, Erkrankungen 

reproduktiver Funktionen und ungewollter Schwangerschaften. Die Sonderberichterstatterin für 

Kinderhandel, Prostitution und –pornografie, Ms. Najat M’jid Maalla (aus Marokko, ernannt im  

Mai 2008)10, besuchte kürzlich Mauritius und war sehr besorgt, dass Kinder, die sich prostituieren 

müssen, als „Kinder außer Kontrolle“ erachtet werden. Sie werden in Kinder-Quarantäne-

Stationen oder „Rehabilitationszentren“ gebracht, sie werden weggesperrt. 

 

Negative Praktiken und Normen können genutzt werden, um frühe Ehen und/oder Zwangsehen 

zu rechtfertigen. Obwohl anerkannt wird, dass die Frau entscheidet, wen und wann sie heiratet, 

gibt es immer noch viele Länder, in denen die frühe Heirat von Mädchen ein sehr großes Problem 

darstellt. In manchen Gemeinschaften ist es aus kulturellen, religiösen und praktischen Gründen 

so, dass die Familienehre geschützt werden muss durch die Bewahrung der Jungfräulichkeit des 

Mädchens. Die Mädchen werden oft an ältere Männer verheiratet, weil man glaubt, dadurch 

unehrenhaftes/unsittliches Verhalten zu verhindern. 

Wenn Mädchen schwanger werden, entweder durch einvernehmlichen Sex oder Vergewaltigung, 

gibt es ein Stigma, das dazu führt, die Rechte des Mädchens und des Kindes als sekundär zu 

betrachten. Es wird die Heirat forciert, um die Ehre der Familie zu retten. 

Die frühe Ehe oder Zwangsheirat wird auch dazu genutzt, das Mädchen zu bestrafen 

beziehungsweise zu kontrollieren, wenn sie sich gegen die Familie „auflehnt“. 

Mädchen, die früh heiraten, bekommen früher Kinder und die frühe Schwangerschaft kann  zu 

schwangerschafts-/geburtsbedingten Todesfällen führen.  

                                           
10 Siehe dazu: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Children/Pages/ChildrenIndex.aspx 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Children/Pages/ChildrenIndex.aspx
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Die Studie11 zur Müttergesundheit der UNHCHR12 bestätigt, dass die frühe Geburt (verbunden mit 

einer frühen Heirat) für Mädchen ein erhöhtes Risiko für schwangerschaftsbedingte 

Krankheiten/Todesfälle bedeutet. Das Risiko, während der Geburt zu sterben, ist bei jungen 

Mädchen (unter 20 Jahren) doppelt so hoch13. Auch der Millenniums-Entwicklungsziele Bericht 

2011 bestätigt diesen Zusammenhang14. 

 

Auch der chronische Mangel an Einkommen ist ein wichtiger Faktor, der dazu führt, dass Frauen 

von relevanten Entscheidungsprozessen ausgeschlossen werden.  

Die hohen Kosten für das Aufziehen von Kindern führen oft dazu, dass gerade die Mädchen aus 

ihrem häuslichen/familiären Umfeld in eine Ehe „geschickt“ werden. 

Manchmal scheint es für sehr arme Familien die einzige Möglichkeit für ein Einkommen zu sein 

und um die Zukunft des Mädchens „zu sichern“.  

 

Internationale Menschenrechtsinstrumente wie zum Beispiel die UN-Kinderrechtskonvention 

führen dazu, dass Staaten die Verpflichtung haben, Gewalt gegen Mädchen abzuschaffen 

beziehungsweise aktiv dagegen vorzugehen. 

Ich argumentiere dahingehend, dass bei allen Bemühungen immer ein ganzheitlicher Ansatz 

verfolgt werden muss: Es muss die Universalität und Unteilbarkeit der Rechte (zivilen, politischen, 

kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen) anerkannt und implementiert werden. 

Von rechtlicher Seite gibt es effektive Anstrengungen, neue Gesetzte einzuführen, um alle 

Formen von Gewalt gegen Kinder zu verbieten und präventiv dagegen vorzugehen. 

Auf unserer Welt gibt es immer noch genügend Kinder, die nicht ausreichend durch Gesetze (und 

deren Umsetzung) geschützt sind.  

Auch in den Ländern, die schon Fortschritte vorzeigen können, muss es weitere Bemühungen 

und Anstrengungen geben, um die Differenz zwischen der Gesetzeslage und der tatsächlichen 

Implementierung zu überwinden.        

Die Gesetze müssen auch die institutionelle Arbeit, Ausbildung und Weiterbildungen 

durchdringen, um diejenigen zu unterstützen und zu bilden, die mit Kindern arbeiten.  

                                           
11 in Zusammenarbeit mit der WHO, UNICEF, UNFPA und Weltbank (erschienen 2007) 
http://www.unfpa.org/public/home/publications/pid/389 
12 UNHCHR = United Nations High Commissioner for Human Rights, (dt.: Hohen Kommissars der 
Vereinten Nationen für Menschenrechte  
13 „Das Risiko, während der Schwangerschaft oder der Geburt zu sterben, ist doppelt so hoch wie bei 
Frauen über 20 Jahren. Bei jungen Frauen treten während der Schwangerschaft zudem häufiger als 
bei erwachsenen Frauen gesundheitliche Probleme wie Bluthochdruck und Blutarmut auf.“ vgl.: 
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Magazine/MagazinEntwicklungspolitik/066/t0-intern-tag-
der-jugend-entwicklungslaender.html 
14 deutsche Fassung zum Download: 
http://www.nachhaltigkeit.info/artikel/millenniumsziele_2000_1319.htm 
 

http://www.unfpa.org/public/home/publications/pid/389
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Magazine/MagazinEntwicklungspolitik/066/t0-intern-tag-der-jugend-entwicklungslaender.html
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Magazine/MagazinEntwicklungspolitik/066/t0-intern-tag-der-jugend-entwicklungslaender.html
http://www.nachhaltigkeit.info/artikel/millenniumsziele_2000_1319.htm
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Natürlich ist es eine große Herausforderung, Gesetze weltweit durchzusetzen, so zum Beispiel bei 

den frühen Heiraten: Es gibt zwar in vielen Ländern Gesetze, die ein Mindestalter von 18 Jahren 

zur Heirat vorschreiben, aber häufig können diese Gesetze nicht umgesetzt werden. Gerade in 

den ländlichen Gebieten wissen die Familien häufig nicht mal, dass es solche Gesetze gibt 

beziehungsweise dass sie gegen Gesetze verstoßen; es wird von den Behörden auch nicht 

strafrechtlich verfolgt. 

Es gibt viele solcher gesetzlichen Situationen, in denen Gewalt gegen Frauen nicht strafrechtlich 

geahndet wird. In vielen Ländern gibt es zwar „gute“ Gesetze, aber es scheitert oft an der 

Anwendung/Umsetzung, besonders im Bereich der Mädchen- und Frauenrechte. 

Es ist allgemein bekannt, dass in manchen Ländern auf lokaler - und Gemeindeebene  häufiger 

die Entscheidung von Behörden getroffen wird, dass die Familien der Opfern Entschädigungen 

erhalten, anstatt einer strafrechtlichen Verfolgung des Täters. Dies begründet sich besonders in 

dem finanziellen Druck, unter dem (arme) Familien stehen. 

Es gibt keine Koordinierung der Hilfen für Opfer von Gewalt, es gibt keine/ zu wenige politische 

Richtlinien und keine Unterstützung für Menschen, die in diesem Bereich arbeiten.  

Zusätzlich haben Mädchen und Frauen, die Opfer von Gewalt werden, oftmals Schwierigkeiten, 

einen Zugang zu den Informationen (über ihre Rechte) zu bekommen. 

Die UN- Kinderrechtskonvention betont, dass die Interessen und der Schutz von Kindern immer 

im Fokus stehen muss. Mitgliedsstaaten verpflichten sich, Kinder vor Gewalt zu schützen und 

Familien zu unterstützen. Ein Kind hat das Recht darauf, gehört zu werden! Das ist eines 

der wichtigsten Prinzipien innerhalb der Konvention.  

Die Herausforderung, dieses (und andere) Prinzip wirklich durchzusetzen, führt zu der Frage, was 

wirklich zu tun ist, um Kinder in ihren Rechten zu unterstützen beziehungsweise ihnen zu Recht 

zu verhelfen.  

Ist es ein bildungstechnischer, ein regulierender oder ein beratender Ansatz? Müssen wir unsere 

Systeme all diesen Ansätzen anpassen, um die wichtigen Belange von Kindern zu schützen? 

 

Ich habe im Laufe meines Mandates dafür plädiert, das Gesetze, politische Richtlinien und 

Ressourcen sehr wichtig sind, um Gewalt gegen Kinder anzugehen. 

Es muss aber so sein, das die Anstrengungen gekoppelt sind an den Willen und das die 

systemischen Strukturen/Voraussetzungen mitbedacht werden. 

Um die Ziele der Konventionen (Kinder, Frauen) zu erreichen, muss man verstehen, das Gewalt 

ein Element ist, das Frauen in ihrem gesamten Leben immer wieder betrifft. Es beruht auf einem 

komplexen Zusammenspiel individueller (Familie, Gemeinde) und genereller Faktoren – daher 

gibt es keinen „one fits all – Ansatz“, der auf alle anwendbar ist. 

Alle Mädchen und Frauen sind dem Risiko von Gewalt in jeder Gesellschaft dieser Welt 

ausgesetzt, aber nicht alle Mädchen und Frauen sind gleichermaßen verletzlich! 
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  Silke Helmerdig 

 

Es ist ganz wichtig, das Regierungen (unter dem Einsatz von UN-Mechanismen und anderen 

Gesetzen) mit lokalen Verbänden zusammenarbeiten, um die Gewalt gegen Frauen wirklich zu 

bekämpfen. Wir müssen unsere Anstrengungen intensivieren, um Gewalt bei der „Wurzel“ zu 

bekämpfen.  

 

 

 


